Bild

Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Ob in der klinischen
Anwendung, in Industrie, Bergbau oder Rettungsdienst: Dräger-Produkte schützen, unterstützen und retten
Leben. Dafür setzen sich unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter gemeinsam ein - jeden Tag, seit über 130
Jahren.

Cloud Software Engineer (m/w/d) in der Produktentwicklung
der Dräger Safety
Dafür suchen wir Sie
•
•
•
•

Werden Sie Teil unseres Innovationsbereichs für vernetzte und interoperable Systemlösungen im Bereich
Gasmesstechnik und tragen Sie aktiv dazu bei, neuartige Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen.
In einem verteilten, heterogenen System sicherheitsrelevanter Geräte und Softwarelösungen realisieren
Sie in einem agilen Team die Bereitstellung von Gerätedaten, deren Verwendung in unterschiedlichen
Applikationen sowie die Realisierung weiterführender Use Cases.
Dabei unterstützen Sie in bestehenden wie neuen agilen Entwicklungsprojekten, mit großem
Gestaltungsspielraum.
Hierbei sind Sie an Spezifikation, Optimierung und Freigabe entstehender Software beteiligt und
übernehmen Verantwortung für deren Betreuung und Wartung, sowie die Steuerung und Koordinierung
von Dienstleistern.

Das bringen Sie mit
•

•
•
•
•

Sie haben Ihr Studium der Informatik, Ingenieurwissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang
erfolgreich abgeschlossen und verfügen über Erfahrungen und ausgeprägte Kenntnisse in der
Softwareentwicklung.
Idealerweise besitzen Sie Fähigkeiten in C#, sowie Erfahrungen im Cloud-Umfeld von Microsoft Azure.
Sie haben bereits erste Erfahrung im Bereich Anforderungsmanagement gemacht und wollen hier ihren
zukünftigen Schwerpunkt setzen.
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Arbeit in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und
können sich vorstellen, diese unter eigener Führung zu steuern und koordinieren.
Sie sind überzeugt von agiler Softwareentwicklung, besitzen ein agiles Mindset und möchten
selbstverantwortlich Themen gestalten und treiben. Darüber hinaus haben Sie Spaß an der Arbeit in
einem selbstorganisierten Team, sind kommunikativ, verstehen die Arbeit in interdisziplinären Teams und
verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Bitte bewerben Sie sich online auf www.draeger.com/jobs
Job- ID: V000005988
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Tanja Kalz / +49 451 882-6519

